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Sie haben soeben Tätigkeitswörter gebeugt, d. h. sie haben die Tätigkeitswörter, die in der Grundform
aufgelistet waren, so verändert, dass sie sich in den Satz einfügten:

berichten der Zeitungsartikel berichtet

Wir wollen einmal betrachten, welche Fragen das Tätigkeitswort auf dem Weg von der Grundform zeichnen
zur gebeugten Form (zeichnet) beantworten muss.

Grundform: zeichnen

Es steht also fest, dass gezeichnet wird, aber:

Frage: Wann wird gezeichnet, gestern, morgen oder gerade jetzt?

Antwort:

Es steht also fest, jetzt wird gezeichnet, aber:

Frage: Wie viele Personen zeichnen, eine oder mehrere?

Antwort:

Jetzt steht fest, eine Person zeichnet jetzt, aber:

Frage: Welche Person, wer zeichnet, ich oder du, er, sie oder es?

gebeugte Form: er zeichnet

Vollständiger Satz:
Der Grafiker zeichnet eine Figur ins Lernprogramm.

Das Tätigkeitswort bestimmt die Person.

Er.

Das Tätigkeitswort bestimmt die Zahl.

Eine Person.

Das Tätigkeitswort bestimmt die Zeit.

Jetzt.

Auf diesem Weg ergibt sich die Begriffsbestimmung der Grundform.

Die durch Person, Zahl und Zeit nicht
näher bestimmte Form des Tätigkeits-
worts nennt man Grundform (Infinitiv).
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BEISPIEL: herstellen, kaufen, ordnen, überbringen, wiederholen, fordern.
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Aus der Grundform eines Tätigkeitswortes fahren
lassen sich die beiden Mittelwörter bilden:

● das Mittelwort der Gegenwart (Partizip Präsens) fahrend
● und das Mittelwort der Vergangenheit (Partizip Perfekt) gefahren

Diese Formen heißen Mittelwörter, weil sie eine Mittelstellung zwischen Tätigkeitswörtern und Eigen-
schaftswörtern einnehmen. Sie werden aus Tätigkeitswörtern gebildet (Frage: „Was tut jemand oder
etwas?“) und werden häufig wie Eigenschaftswörter verwendet (Frage: „Wie ist jemand oder etwas?“).

1a. der gesuchte Bankräuber
2a. Der bellende Hund kann nicht fressen.
3a. Der gestrickte Pullover wurde rot eingefärbt.
4a. Der angelnde Mann dachte über die Ereignisse des Tages nach.
5a. Der gefangene Fisch zappelte im Netz.
6a. Die schlafende Herde wurde von dem großen Schäferhund bewacht.

BEISPIEL: die suchende Mutter (Frage: „Was tut die Mutter?“ Antwort: „Sie sucht.“)
(Frage: „Wie ist die Mutter?“ Antwort: „Suchend.“)

die geübte Schwimmerin (Frage: „Was hat die Schwimmerin getan?“ Antwort: „Sie hat geübt.“)
(Frage: „Wie ist die Schwimmerin?“ Antwort: „Geübt.“)

Formen Sie die folgenden kurzen Sätze um, indem Sie aus dem gebeugten Tätigkeitswort ein Mittel-
wort bilden!

1. Der Bankräuber wurde gesucht.

1a.

2. Während der Hund bellt, kann er nicht fressen.

2a.

3. Der Pullover wurde gestrickt und danach rot eingefärbt.

3a.

4. Während der Mann angelte, dachte er über die Ereignisse des Tages nach.

4a.

5. Der Fisch wurde gefangen und zappelte anschließend im Netz.

5a.

6. Während die Herde schlief, wurde sie von dem großen Schäferhund bewacht.

6a.

der gesuchte Bankräuber

Der bellende Hund kann nicht fressen.
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1a.Nachdem die Brieftasche verloren worden war, wurde sie im Fundbüro abgegeben.
2a.Die Fußballfans standen Samstag mittags in der Fußgängerzone und gleichzeitig grölten sie.
3a.Nachdem der Schwimmer gerettet worden war, wurde er ins Krankenhaus gefahren.
4a.Die Passagiere verließen das Schiff, das gleichzeitig sank.
5a.Nachdem der Tee aufgegossen worden war, entfaltete er drei Minuten später sein volles Aroma.

Bilden Sie aus den unterstrichenen Mittelwörtern Sätze mit nachdem oder gleichzeitig!

1. Die verlorene Brieftasche wurde im Fundbüro abgegeben.

1a.

2. Die Fußballfans standen Samstag mittags grölend in der Fußgängerzone.

2a.

Finden Sie das Mittelwort, das umgeformt werden soll, in den nächsten Sätzen selbst heraus!

3. Der gerettete Schwimmer wurde ins Krankenhaus gefahren.

3a.

4. Die Passagiere verließen das sinkende Schiff.

4a.

5. Der aufgegossene Tee entfaltete drei Minuten später sein volles Aroma.

5a.

Nachdem die Brieftasche verloren worden war, wurde sie im Fundbüro abgegeben.

BEISPIELE: Die junge Frau sitzt lachend am Tisch.

Zeitenfolge: Die junge Frau sitzt am Tisch und
gleichzeitig lacht sie.

Das Mittelwort der Vergangen-
heit drückt die Vorzeitigkeit einer
Tätigkeit aus, d. h. es bezeichnet
einen abgeschlossenen Vorgang,
ein beendetes Geschehen. 3b

Das Mittelwort der Gegenwart
drückt die Gleichzeitigkeit einer
Tätigkeit aus.
Es bezieht sich meistens auf die
Gegenwart. 3a

Das gesunkene Schiff wurde nach
einigen Jahren geborgen.

Nachdem das Schiff gesunken war,
wurde es einige Jahre später
geborgen.


